
 
 
 
 
 
 
 

Anfrage der Landtagsabgeordneten Katharina Wiesflecker 
 
 
 
An 
Landesrätin Dr. Greti Schmid 
Landhaus 
6900 Bregenz 
 
 
 

 
Fehlendes Kinderbetreuungsangebot behindert die Berufstätigkeit der 
Eltern und beschneidet das Recht der Kinder auf soziales Lernen unter 
Kindern - Anfrage gem. §54 GO 

 
 

Bregenz, 1. August 2014 
 
 
Sehr geehrte Frau Landesrätin! 
 
Landläufig besteht die Meinung, dass ein entsprechendes Angebot an 
Kinderbetreuung - insbesondere an Kleinkindbetreuung - in erster Linie ein Problem 
der kleineren Gemeinden und der Talschaften sei. Dem ist nicht so. Vor allem in den 
vergangenen Wochen wurden uns laufend Informationen zugetragen, wonach auch 
im Ballungsraum Rheintal, zum Beispiel in Lustenau, keine Kleinkindbetreuungsplätze 
zu finden und auch die Chancen, ab Herbst einen Platz zu bekommen, gering sind. 
 
Keine Aussicht auf einen Kleinkind-Betreuungsplatz haben offenbar Familien, deren 
vorwiegend betreuendes Elternteil (meist die Mutter) nicht berufstätig ist, weil sie 
einen guten Betreuungsplatz für ihr Kind zu haben will, bevor sie sich auf Jobsuche 
macht oder in Ausbildung geht, oder weil sie ganz einfach die soziale Entwicklung 
eines Einzelkindes unter anderen Kindern unterstützen will. Das halte ich für sehr 
problematisch, vor allem angesichts der Tatsache, dass es immer mehr Kleinfamilien 
und Einzelkinder gibt. Diese Kinder haben ein Recht auf ein soziales Lernen unter 
Kindern. 
 
Dass es keine Plätze für diese Kinder gibt, hängt auch damit zusammen, dass die 
Kleinkind-Einrichtungen aufgrund der bestehenden Richtlinien keine öffentlichen 
Förderungen für Kinder bekommen, deren betreuendes Elternteil nicht berufstätig ist. 
Das teilen die Einrichtungen den Eltern mit. 
 



Ob in der Kinderbetreuung Angebots- oder Bedarfsorientierung der richtige Ansatz 
ist, darüber diskutieren wir seit vielen Jahren kontroversiell. Sie beharren auf der 
Bedarfsorientierung und behaupten, dass Eltern, die Betreuung brauchen, in allen 
Regionen des Landes in vertretbarer Entfernung leistbare Angebote vorfinden. Dem 
ist mit Sicherheit nicht so.  
 
Aus diesem Anlass erlaube ich mir, an Sie, Frau Landesrätin, gemäß §54 der 
Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtags folgende  
 

A n f r a g e 
 
zu richten: 
 
1. Wie viele Kleinkindbetreuungsplätze fehlen derzeit in Vorarlberg? 
2. Wie schätzen Sie die Entwicklung des Bedarfs an Unterstützung der Familien in 

Form von institutioneller Kleinkindbetreuung in den nächsten Jahren ein? 
3. Was haben Sie in den letzten Monaten Ihrer Amtszeit noch veranlasst, um dieser 

Entwicklung Rechnung zu tragen? 
4. Sehen Sie im Zusammenhang mit dem Vorarlberger Armutsbericht die 

Notwendigkeit des Ausbaus des Kinderbetreuungsangebots? 
5. Gibt es eine Vorgabe des Landes, wonach eine Förderung nur gewährt wird, wenn 

das betreuende Elternteil – meist die Mutter – berufstätig ist? Wenn ja, mit 
welcher Begründung und welchem Ziel? 

6. Falls seitens des Landes keine solche Vorgabe existiert: Definieren Gemeinden in 
ihren Richtlinien diesen Finanzierungsvorbehalt aus eigenem Antrieb? Wenn ja, 
nach welchen Kriterien? Welche Gemeinden tun das? 

7. Halten Sie es für sinnvoll, dass nur Kinder gefördert werden, deren Eltern 
nachweislich berufstätig oder in Schulung sind? Wenn nicht: Wie wollen Sie 
sicherstellen, dass die Gemeinden von einem solchen Vorbehalt in Zukunft 
Abstand nehmen? 

8. Wie beurteilen Sie die Chance für den beruflichen Wiedereinstieg, wenn 
Betreuung nicht sichergestellt ist? 

9. Haben Sie aufgrund der einschlägigen Diskussionen im Landtag und im 
Zusammenhang mit dem Vorarlberger Armutsbericht Änderungen in den 
Richtlinien in Bezug auf die soziale Staffelung der Elterntarife vorgenommen? 
Wenn ja, wie sehen diese aus? 
 

 
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    LAbg. Katharina Wiesflecker 


